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Quer denken
und übers Kreuz handeln
18 Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für
die aber, die gerettet werden, für uns, ist es Gottes Kraft. 19 Es steht näm
lich geschrieben:
Zunichte machen werde ich die Weisheit der Weisen, und den
Verstand der Verständigen werde ich verwerfen.
20 Wo bleibt da ein Weiser? Wo ein Schriftgelehrter? Wo ein Wortführer
dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht?
21 Denn da die Welt, umgeben von Gottes Weisheit, auf dem Weg der
Weisheit Gott nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der
Verkündigung jene zu retten, die glauben. 22 Während die Juden Zeichen
fordern und die Griechen Weisheit suchen, 23 verkündigen wir Christus
den Gekreuzigten – für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine
Torheit, 24 für die aber, die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als
Gottes Kraft und Gottes Weisheit.
25 Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen, und das
Schwache Gottes ist stärker als die Menschen.
1. KORINTHER 1
Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder,
am Kiosk auf einem Bahnhof oder Flughafen findet sich in der Regel eher
nicht anspruchsvollere Literatur, sondern eine Mischung aus Herz
SchmerzRomanen, Krimis und Ratgebern zur schlanken Linie, zur Erzie
hung von Kindern oder zu positivem Denken. Ich war deshalb sehr er
staunt, als ich kürzlich genau an so einem Ort ein relativ dickes Buch fand,
dessen Titel mich neugierig machte: Le Royaume – das Königreich.1 Wie
es bei französischen Büchern üblich ist, half der Klappentext nicht viel wei
ter, sondern stachelte meine Neugier einfach noch mehr an. Denn es
wurde deutlich, dass der Autor sich auf über 600 Seiten mit dem Evange
lium, mit dem christlichen Glauben beschäftigt. Mit dem royaume war nicht
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das Reich des Sonnenkönigs oder ein FantasyKönigreich gemeint, son
dern das Reich Gottes. (In der deutschen Übersetzung wird das übrigens
sofort klar; hier lautet der Titel „Das Reich Gottes“.) Ich wusste, dass Em
manuel Carrère ein nicht unbekannter französischer Autor ist, stellte ver
blüfft fest, dass er denselben Jahrgang hat wie ich, und wunderte mich,
welche theologischen Interessen er wohl verfolgen möchte. Ich kaufte das
Buch und fing fasziniert an zu lesen.
Es ist nicht leicht zu sagen, was für eine Art Buch ich da gelesen habe.
Carrère selbst schreibt, es sei der Bericht einer Spurensuche, einer en
quête. Es ist ein sehr kluges, sehr ehrliches Buch. Carrère muss – wie das
ein bisschen den Erwartungen einem Künstler gegenüber entspricht –
eine komplexe Persönlichkeit sein und haben. Es macht beim Lesen den
Anschein, als ob er es mit sich nicht wirklich einfach gehabt habe und
habe.
Vor rund 25 Jahren machte Carrère eine jener religiösen Erfahrungen, die
man als „Bekehrung“ bezeichnet. Buchstäblich von einem Moment auf den
anderen wurde er von einer grossen Gewissheit erfüllt, dass Jesus lebe,
und dass deshalb all das, was die römischkatholische Kirche von ihm und
über ihn bekenne, wahr und wirklich sei. Während drei Jahren lebte und
pflegte er einen sehr konservativkatholischen, sehr engagierten Glauben.
Doch nach drei Jahren verlor er diesen Glauben wieder – nicht in einer
ganz so punktuellen Erfahrung, wie er ihn zuvor gefunden hatte, aber doch
in einem relativ raschen Prozess. Mit einem Mal war alle Luft draussen. Da
war keine Gewissheit mehr, sondern erneut die Sicherheit, die moderne
Religionskritik habe recht: Glaube und Religion seien nichts anderes als
Konstrukte von Menschen; die katholische Lehre, wenn man sie von aus
sen betrachte, eine Ansammlung von überholten, teilweise schlicht absur
den Behauptungen.
Nach einer kurzen intensiven Phase als Glaubender sieht und bezeichnet
sich Carrère erneut als Agnostiker, als einer, der sich ausserstande sieht,
über Gott sinnvolle Aussagen zu machen, sondern stattdessen vermutet,
Gott sei wirklich nichts anderes als eine menschliche Projektion. Span
nend ist indessen, dass er den Glauben und das Evangelium dennoch
nicht einfach ad acta legen konnte.
Und so machte Carrère sich gut zwanzig Jahre später auf die Spurensu
che. Er wollte herausfinden, ob er näher an das herankomme, was am An
fang des christlichen Glaubens stand. Das Ergebnis ist eben dieses Buch
über „das Reich Gottes“. Es ist ein Versuch, die Entstehung und den Inhalt
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vor allem der Paulusbriefe, sowie der von Lukas verfassten Apostelge
schichte und seines Evangeliums nachzuzeichnen.
Eine Kollegin, die selbst über den Galaterbrief promoviert hat und deshalb
in den Sachfragen zum Neuen Testament deutlich sattelfester ist als ich,
bestätigte mir: Carrère gehört nicht zu denen, die aufgrund von willkürlich
ausgewählten, oft dann auch noch sehr marginalen historischen Vermu
tungen ein möglichst aufreisserisch präsentiertes Gesamtbild konstruiert,
das die traditionelle Lesart denunziert. Nein, Carrère hat sich mit den Er
gebnissen der Forschung auseinandergesetzt und bietet eine sehr gut les
bare und nachvollziehbare Darstellung der Zeit und der Ereignisse. In vie
lem stimmt sie mit dem überein, was an den Universitäten gelehrt wird,
auch wenn meine Kollegin in der einen oder anderen Sachfrage nicht zum
selben Schluss kommt. Allerdings ist das Ganze geschrieben als eine Art
autobiografischer Roman: Carrère verwebt die Geschichte von Lukas und
Paulus mit seiner eigenen – gekonnt, packend, beunruhigend.
Warum erzähl ich Euch das? Weil mich am Buch vor allem seine Ehrlich
keit fasziniert hat und damit die Tatsache, dass Carrère so etwas kennt wie
den „Unglaubenszweifel“, so wie ich den „Glaubenszweifel“ kenne. Wie ich
auch werdet vermutlich Ihr alle Euch hin und wieder fragen oder sicher von
anderen gefragt werden, ob denn euer Glaube wirklich guten Grund habe.
Ich jedenfalls erlebe hin und wieder diese Momente, in denen meine Ge
wissheit, dass Gott ist und wirkt, alles andere als robust ist. Dann frage ich
mich angstvoll, ob wir nicht einer grossen Täuschung anhangen, wenn wir
glauben. Offenbar kennt der Agnostiker Carrère die umgekehrten Mo
mente: da fragt er sich, ob das royaume, das Reich Gottes, nicht doch
mehr sei als eine Utopie, sondern eine erlebte Wirklichkeit.
Und das hat – jedenfalls so, wie ich Carrère gelesen habe – mit dem zu
tun, was Paulus „das Wort vom Kreuz“ nennt. In seinem Brief an die Ge
meinde in Korinth legt er dar, was damit gemeint ist. Lasst es mich meiner
seits so erläutern.
Als erstes macht schon die Formel selbst deutlich: Das Kreuz an sich sagt
noch nichts. Das Kreuz als historisches Faktum hat nicht die Kraft, Glau
ben zu wecken und zu stärken. Auch sehr christentumskritische Fach
leute der Geschichte zählen die Hinrichtung des galiläischen Wanderpre
digers Jesus zu dem, was man „historische Fakten“ nennt. Man kann
davon ausgehen, dass dieser in einem Frühjahr um das Jahr 30 unserer
Zeitrechnung von der römischen Besatzungsmacht in Jerusalem hinge
richtet wurde. In einer Zeit und einer Gegend, die von politischreligiösen
Spannungen geprägt war, war Jesus eines der Opfer, die Rom für
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notwendig erachtete, um die pax romana, den römischen Frieden aufrecht
zu erhalten. Historisch gesichert ist ebenfalls, dass Frauen und Männer
aus der Anhängerschaft des Hingerichteten schon drei Tage nach dessen
Tod behaupteten, sie seien ihm erneut begegnet. Das behielten sie nicht
als tröstliche Erfahrung für sich, sondern fingen an, es weiterzuerzählen.
Das Wort vom Kreuz war in Umlauf gesetzt. Im Faktum jener Hinrichtung
wurde befreiende Bedeutung erkannt. Die Angehörigen der Jesusbewe
gung begriffen, dass am Kreuz das Entscheidende passiert war, worauf
die verschlungene, facettenreiche, höchst bewegte Geschichte Gottes mit
dem Volk Israel zugesteuert war. Sie lernten darüber hinaus – und nicht al
len fiel das leicht – dass damit das, was der Ewige exemplarisch an Sei
nem Volk getan und gezeigt hatte, für alle Menschen gelten sollte. Kein
Volk der Erde, kein Mensch sollte davon ausgeschlossen sein, die Güte
Gottes zu erfahren, seine heilende Kraft, seine erleichternde Gegenwart,
seine subversive Energie.
Aufgrund einer tatsächlich umstürzenden Begegnung war Paulus selbst
mit dieser Botschaft in Kontakt gekommen; das „Wort vom Kreuz“ hatte ihn
erreicht, und er war dadurch von einem, der die Jesusbewegung verfolgte,
zu einem Missionar geworden. Er wusste sich dazu gesandt, massgeblich
dazu beizutragen, dass dieses Wort, das „Zeugnis von Christus“ – diesen
Ausdruck verwendet er ebenfalls (1 Kor 1,6) – an möglichst vielen Orten
Wurzeln schlug, Blüten und Früchte hervorbrachte.
Auf der zweiten seiner grossen Missionsreisen war Paulus nach Korinth
gelangt. Aufgrund dessen, was er dort predigte, hatte sich eine Gemeinde
gesammelt. Für uns heutige Leserinnen und Hörer mögen die Ausdrücke
vom „Zeugnis von Christus“ oder eben vom „Wort vom Kreuz“ unvermittelt
auftauchen. Die Gemeinde in Korinth konnte sich darunter etwas vorstel
len, an das Paulus sie nun nur erinnern muss. Uns erschliesst es sich erst
aus dem, was Paulus nun schreibt.
Das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen, für die aber, die
gerettet werden, für uns, ist es Gottes Kraft. Das wird dann noch verstärkt
und differenziert, wenn er schreibt: Während die Juden Zeichen fordern
und die Griechen Weisheit suchen, verkündigen wir Christus den Gekreu
zigten – für die Juden ein Ärgernis, für die Heiden eine Torheit, für die aber,
die berufen sind, Juden wie Griechen, Christus als Gottes Kraft und Gottes
Weisheit.
Für Paulus kommt es darauf an: Was Gott in Jesus Christus von sich mit
teilt, entspricht nicht dem, was wir erwarten. Es entspricht nicht dem, was
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wir unter Glück verstehen. Es folgt nicht den Grundsätzen, nach denen wir
meinen, es liesse sich ein anständiges Leben führen. Es lässt uns nicht so
religiös sein, wie Menschen auch in ganz anderen Weltgegenden religiös
sind. Das „Wort vom Kreuz“ verwirrt uns im Gegenteil, weil es alles auf den
Kopf stellt, was wir für erstrebenswert hielten. Diejenigen, die dieses Wort
erreicht hat, die vom Zeugnis von Christus überzeugt wurden, fangen an
das Paradox zu verstehen, dass Schwache stark sind, Letzte zuerst kom
men. Ja, sie erkennen darin den Anfang des royaume. Sie lassen sich da
rauf ein, dass Gott zum Zug kommt. Wir lassen uns darauf ein, dass Got
tes Liebe wirkt, wo wir erkennen und durch unser Handeln bekennen:
Das Schandmal ist ein Ehrenzeichen. Wir neigen uns vor dem, der öffent
lich erniedrigt wurde; ihn verehren wir als den Erhöhten. Wir hören und
staunen, weil der Tote lebt. Wir umarmen Unberührbare. Wir setzen uns
mit solchen zu Tisch, von denen alle finden, man sollte mit ihnen sinnvol
lerweise keinen Umgang pflegen. Wir lesen einen Satz wie diesen: Wenn
ich schwach bin, bin ich stark (2 Kor 12,10), und wir halten das nicht für ab
surd, sondern vertrauen darauf. Deshalb bewundern wir nicht die, die Er
folg haben, die irgendwo ganz oben angekommen sind. Sondern wir be
wundern diejenigen, die den Mut haben, sich aus Liebe klein zu machen.
Die die Freiheit haben, aus Respekt vor anderen hinten anzustehen. Die
Schönheit und Würde erkennen im entstellten Gesicht derer, die geschla
gen sind von einer Krankheit oder von einem an Hass und Wut Erkrankten.
Die auf Erfolg oder Reichtum verzichten, auf Prestige oder Freizeit, weil
sie lieber dazu beitragen, dass Hungrige satt werden, Durstige zu trinken
bekommen, Gefangene besucht, Fremde aufgenommen.
Emmanuel Carrère kann ganz vieles von dem nicht mehr glauben, was
Paulus über Gott schreibt, über den Tod und die Auferstehung von Jesus,
über den Geist, der als Gottes Kraft kommt und wirkt. Doch auch wenn er
diesen Glauben aufgegeben hat, irgendwie müssen Reste vom „Wort vom
Kreuz“ sich noch in ihm gehalten haben – wie wenn Du eine Pflanze aus
reisst, aber es bleiben Wurzelreste im Boden zurück, und die fangen wie
der an auszuschlagen. Das, was ich „Unglaubenszweifel“ nannte, meldet
sich bei Carrère dort, wo er im Evangelium etwas von dem liest, was ich
eben aufzählte. Oder wo ihm etwas Vergleichbares in einem zeitgenössi
schen Bericht entgegenkommt, oder wo er selbst Menschen begegnet, die
in diesem geistgewirkten Paradox leben. Sie vertrauen nicht auf ihre ei
gene Kraft, auf ihre eigenen Möglichkeiten, auf ihr eigenes Urteil, sondern
überlassen sich der geheimnisvollen Energie Gottes, die eben aus Schwa
chen Starke macht, aus Kleinen Grosse, aus solchen, die immer am
Schluss kommen und vergessen werden, solche, die strahlen und auffal
len.
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Versteht mich nicht falsch: Ich will Emmanuel Carrère nicht vereinnahmen.
Ich will ihn zu einem Christen machen, als den er sich selbst nicht mehr be
zeichnet haben möchte. Mir ging es darum, an seinem Beispiel zu zeigen,
wie geheimnisvoll das „Wort vom Kreuz“ wirken kann – auch dort, wo Men
schen die Freiheit nicht haben, sich zu versammeln, um ausdrücklich die
Erinnerung an den zu pflegen, das Lob dessen zu singen, und seine Hilfe
zu erbitten, bei dem dieses Wort seinen Ursprung hat. Ihm sei die Ehre,
den wir zum Schluss mit Kurt Marti anrufen2:
gott
gott
gott
gott
gott
gott
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ohnbeginn
endverbleib
ruhestark
odemnah
gerneklein
ewigklang!

Kurt Marti, gott gerneklein. Gedichte, Stuttgart: Radius, 2006, 28.
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